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Formula ATID   

Projektwoche mit israelischen Studenten 

an der Hochschule Ravensburg-

Weingarten. 

Gemeinsam an Konstruktionsentwürfen 

arbeiten, Rennwagen bauen und nebenbei 

Süddeutschland kennenlernen: Anfang De-

zember sind zwölf Studenten aus Israel bei 

uns zu Gast gewesen. Was sie nach ihrem 

Besuch mit nach Hause nehmen: Viele Ein-

drücke, Ideen und neue Freundschaften. 

I  Projekt „For ula ATID“ ar eite  deut-

sche und israelische Studenten über Länder- 

und Kulturgrenzen hinweg zusammen. Sie 

entwickeln, fertigen und testen Rennwagen 

für die For ula Stude t. „Es ag si h ko-

misch anhören, aber das Projekt hat mich als 

Person zum Besseren verändert: Ich habe 

gelernt, mehr Verantwortung für mich und 

andere zu über eh e .“, sagt Mu a Zoa i. 
„For ula ATID ver i det Me s he  itei-

nander. Ich fühle mich sehr glücklich, ein Teil 

davo  zu sei .“ Die 26-Jährige studiert Bau-

ingenieurwesen an der Universität Technion 

im israelischen Haifa.  

Bei Ausflügen zum Schloss Neuschwanstein, 

nach Lindau am Bodensee, nach Salem sowie 

nach Stuttgart hatten die Austauschstuden-

ten Gelegenheit, sich ein Bild von Süd-

deutschland zu machen – ebenso wie Be-

kanntschaft mit dem kalten deutschen Win-

ter. Ein Bummel über den Christkindlesmarkt 

in Ravensburg mit Glühweinkostprobe 

machte die im Vergleich zu Israel niedrigen 

Temperaturen erträglich. 

Auch ein Ausflug in das Porsche Museum 

nach Stuttgart und gemeinsames GoKart-

Fahren standen auf dem Programm. Füh-

rungen durch die Werkhallen regionaler 

Firmen brachten den Studenten die ober-

schwäbische Industrie näher. Neben allen 

Unternehmungen hatten die Studenten 

viel Zeit, ihre Rennwagen-Entwürfe zu 

diskutieren. 

Dass durch das Projekt Freundschaften 

über Ländergrenzen hinweg entstehen, ist 

unbestritten. Um ihren israelischen Freun-

den auch das oberschwäbische Lebensge-

fühl ein wenig näher zu bringen, kochten 

die jungen Leute trotz unterschiedlicher 

Kulturen und Sprachen miteinander: Eine 

Seminaraufgabe brachte es mit sich, dass 

sie sich blind verständigen mussten und 

sich gegenseitig durch verschiedene Räu-

me und über Hindernisse führten, ohne 

etwas zu sehen. 

Bis zum Beginn der Rennsaison im Sommer 

soll die Felge, an der die Teams gemein-

sam arbeiten, in beiden Rennwagen ver-

baut sein, die Autos damit schneller ma-

chen und den Teams auf diese Weise vor-

dere Plätze im Wettbewerb sichern. Für 

das Frühjahr 2017 ist der Gegenbesuch 

unseres Formula Student Teams in Israel 

schon fest eingeplant. Dann wird es sicher-

lich wieder viele technische Details zu dis-

kutieren geben. 

Text von Julia Gold 

 



 

 

 

Brunel GmbH 

Ende letzten Jahres erreichte uns erneut 

eine Einladung für die Weihnachtsfeier 

vom Brunel Team Lindau. Zu diesem An-

lass ging es für ein paar unserer Teammit-

glieder am 8. Dezember zum Weihnachts-

barbecue in das Strandhaus nach Lindau.  

Die frostigen Temperaturen ließen sich bei 

einer wärmenden Feuerschale, Glühwein 

oder Punsch und interessanten Gesprä-

chen bestens aushalten.  

Zu Beginn der Feier ließ Brunel Niederlas-

sungsleiter Michael Schubert in einer kur-

zen Rede das vergangene Geschäftsjahr 

Revue passieren und bot uns einen Aus-

blick auf das Jahr 2017.  

Im Folgenden wurden wir von Klaus Win-

ter, Inhaber des Strandhauses und Grillex-

perte, begrüßt. Er erklärte uns den Unter-

schied zwischen herkömmlichen Grillen 

und einem richtigen Barbecue: So ist es 

beim Barbecue notwendig, dass Fleisch 

mit hohem Bindegewebeanteil über meh-

rere Stunden bei indirekter Hitze und nied-

rigen Temperaturen von 120°C gegart 

wird. Nach der theoretischen Erklärung 

des Unterschieds stellten Herr Winter und 

sein Team ihr Können unter Beweis: Ne-

ben leckeren Salaten und gegrilltem Ge-

müse gab es hervorragende Spare Ribs, 

Pulled Pork und Rind sowie selbstgemach-

te, ausgefallene Chutneys – es fehlte an 

nichts.  

Im Gespräch mit den Brunel Mitarbeitern 

konnten wir das Projekt Formula Student 

allgemein sowie unsere Pläne und Vorha-

ben für 2017 vorstellen und einen guten 

Einblick in die Abläufe und Strukturen un-

seres Teams vermitteln.  

Im Rahmen der Feier überreichten wir 

Herrn Schubert und unserer Ansprech-

partnerin Nicole Hiry unseren jährlichen 

Teamkalender mit Bildern und Impressio-

nen aus der Rennsaison 2016 als kleines 

Dankeschön für die gute Zusammenarbeit.  

 

Die Brunel GmbH unterstützt das For-

mula Student Team Weingarten bereits 

über viele Jahre hinweg als 

Hauptsponsor und kooperiert sowohl 

mit der Hochschule sowie dem Formula 

Student Team. Kurz vor Weihnachten 

wurde von Brunel beispielsweise ein 

Workshop it de  Titel „Führe  oh e 
Vorgesetzte “ a  der Hochschule Wein-

garten ausgerichtet. Alle interessierten 

Studenten, unabhängig ihrer Fachrich-

tung, hatten die Möglichkeit daran teil-

zunehmen. Gegenstand des Workshops 

bildeten die Grundlagen von Führung 

und Motivation, was besonders für un-

sere Teamleitung sowie die Subteamlei-

ter von großem Interesse war.  

Darüber hinaus organisiert Brunel jähr-

lich einen Teambuilding Workshop für 

die Teammitglieder des FSTW. Die ein-

tägige Schulung bildet hierbei einen 

zentralen Part, neue Teammitglieder 

erfolgreich in das Team zu integrieren 

sowie das Team auf die bevorstehende 

Fertigungsphase und die Events vorzu-

bereiten. 

Arbeitsmappen, Rennanzüge oder Es-

senspakete für die Teammitglieder am 

FS Germany in Hockenheim sind nur ein 

Ausschnitt weiterer Leistungen, die das 

Team immer wieder von Brunel erhält.  

Wir sagen Danke Brunel für die langjäh-

rige Zusammenarbeit, die unglaubliche 

Unterstützung und gute Kooperation. 

Auf eine weitere gemeinsame und er-

folgreiche Formula Student Saison 

2017! 

Für mehr Informationen: www.brunel.de   

 

   

http://www.brunel.de/
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Hochschule Ravensburg-Weingarten 

Doggenriedstraße 

88250 Weingarten 

 

www.fsteamweingarten.de  

Werksführung                         

RIBE - Verbindungstechnik 

Am 21.12.2016 war eine Abordnung des 

Formula Student Teams zu einer Fortbil-

dung inklusive Werksführung bei unse-

rem langjährigen Sponsor RIBE in 

Schwabach zu Besuch. Die RIBE Group 

entwickelt Verbindungselemente, Tech-

nische Federn, Anlagentechnik sowie 

Elektroarmaturen und unterstützt die 

Geschäftspartner bei der anwendungs-

technischen Auslegung von kundenspezi-

fischen Lösungen. Das Unternehmen, 

welches seit 2005 Aluminiumschrauben 

in Serie produziert, ist in diesem Seg-

ment Weltmarktführer. 

Die Fortbildung, welche von Herrn Dr. 

Jenning durchgeführte wurde, behandel-

te ausführli h das The a „Alu i ium-

s hrau e “ u d zeigte das große Poten-

tial der Verbindungselemente auf. Dabei 

wurde insbesondere die Wichtigkeit ei-

ner fachgerechten Montage, sowie die 

Werkstoffpaarung hervorgehoben. Des 

Weiteren war es möglich, spezifische 

Fragen zu aktuellen Problemstellungen 

bei der Entwicklung des Stinger 17 zu 

diskutieren, bevor eine Werksbesichti-

gung der modernen Produktionsanlage 

folgte.  

Für mehr Informationen: www.ribe.de   

 

 

Trägheitsmessung                  

bei resonic – inertia measu-

rements 

Ende November waren wir bei "resonic - 

inertia measurements" in Berlin, um 

erstmals eine Trägheitsmessung an unse-

rem Fahrzeug durchzuführen. Hierfür 

kam nochmals der Stinger16 zum Einsatz, 

unser Rennwagen aus der Rennsaison 

2016. resonic ist ein modernes Jungun-

ternehmen, welches neuartige Messprin-

zipien mit einzigartiger Kombination aus 

einfacher Hardware, schnell durchführ-

baren Versuchsabläufen und maximaler 

Genauigkeit bietet. 

Auf Basis der Messergebnisse erhielten 

wir aufschlussreiche Kenntnisse für die 

Validierung unserer Berechnungen und 

Simulationen. Vielen herzlichen Dank an 

Oliver Kolakowski für die gute Zusam-

menarbeit!  

Für mehr Informationen: www.resonic.de   
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